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6März
2006: Erstausstrahlung der Kochshow „Das perfekte Dinner“ auf VOX
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Das perfekte Dinner 
„Das perfekte Dinner“ ist eine deutsche Kochshow, die seit 2006 beim Fernsehsender VOX von Montag 
bis Freitag zu sehen ist. Ursprünglich kam das Konzept aus der britischen Serie „Come dine with me“: 
Fünf Leute aus einer Stadt treffen sich jeden Abend bei einem der Mitstreiter, der die anderen bei sich 
zuhause bekocht. Der Gastgeber verfügt über ein bestimmtes Budget zum Einkaufen. Beim Menü werden 
ein Aperitif, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert serviert. Am Tag des Kochens kommt ein 
Fernsehteam zum Gastgeber nach Hause und eine Offstimme begleitet den Koch den ganzen Tag lang 
(vom Einkaufen über das Tischdecken, Kochen, Vorbereiten bis hin zum Servieren).

Das Format der Sendung steht fest und hat sich selten verändert. Das Ziel ist, als Gastgeber das perfekte 
Dinner auf den Tisch zu bringen: nicht zu kalt, nicht zu lange Wartezeit zwischen den Gängen, Rücksicht 
auf Allergiker oder Veganer, gute Soßen, gute Konsistenz, schöne Tischdeko etc. Am Ende jedes Dinners 
werden Punkte von 0 bis 10 vergeben, 10 ist die beste Note. Am fünften und letzten Abend erfahren die 
Mitspieler ihre Ergebnisse. Wer am meisten Punkte bekommen hat, gewinnt den Wettbewerb als bester 
Koch der Woche und erhält ein Preisgeld. Es gab auch eine Version des perfekten Promi-Dinners oder eine 
mit Spitzenköchen.

 

Aufgabenvorschlag

   LYCÉE – Représentation de soi et rapport à autrui – Würden Sie sich bei Ihnen zuhause freiwillig 
filmen lassen? Ihre Schüler organisieren eine kleine Debatte zu diesem Thema, jede Gruppe überlegt sich 
Pro- und Kontra-Argumente und ein Moderator führt das Gespräch und erteilt das Wort. 


